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Andrea Mikoleit

Dieses Modul richtet sich an Menschen, die mehr über Supervision im Zusammenhang 
mit systemischer Beratung kennenlernen und in den verschiedenen Rollen von Coach, 
Coachee und Supervisor konkrete Fälle bearbeiten möchten. 

Ihr habt schon einige Beratungserfahrungen gesammelt und möchtet Euer Repertoire nun 
erweitern und andere Berater supervidieren? 

Oder Ihr möchtet das isb Coaching-Zertifi kat erwerben und fragt Euch, wie Supervision
 „eigentlich funktioniert“ und Ihr zu den dafür benötigten Supervisions-Berichten kommt? 

Durch Eure Ausbildung am isb wart Ihr bereits intensiv mit Supervision in Kontakt, denn Eure 
LehrtrainerInnen haben kontinuierlich supervisorisch mit Euch gearbeitet. 

Aber Supervision als eigenes Instrument zu verstehen und für sich nutzbar zu machen, emp-
fi nden viele Lernende als komplex oder schwierig. 

Das Intensivmodul Supervision bringt Licht ins Dunkel, indem sich mit folgenden Punkten 
auseinandergesetzt wird:

• Defi nitionen und Gebrauch von Intervision und Supervision

• Elemente von Supervision und Supervisionsbericht

• Durchführung und Refl exion eigener Beratungen und Supervisionen
 (bringt gerne Beratungsanliegen mit!) 

Katja Wengel /
Joachim Hipp

Dieses Modul ist ein Live-Coaching in einer längeren Learning-Journey mit Supervisions-
elementen und Refl exionsprozessen in der Gruppe. Begleitet durch eine Lehrtrainerin/
einen Lehrtrainer aus dem Coaching-Curriculum.

• Ihr möchtet Euer Coachingrepertoire an einem realen Coachingfall weiterentwickeln und  
 Sicherheit in der Praxis gewinnen? 
• Ihr wollt Eure Coachingskills durch das Teilhaben und Metarefl ektieren an einem von   
 einem erfahren Lehrtrainer und Coach durchgeführten Coachingprozess erweitern?
• Ihr habt schon viele kurze Beratungssequenzen erlebt und möchtet jetzt ein Gefühl für 
 einen längeren Prozess gewinnen und am Beispiel lernen, wie man mit kritischen Situatio- 
 nen im Coaching umgeht und diese mit einem erfahrenen Coach refl ektieren? 

In dieser Coaching-in Practise-Reihe über mehrere Sitzungen wird anhand eines realen 
Coachingfalls gearbeitet. Der/Die LehrtrainerIn berät den Coachee live in Anwesenheit der 
TeilnehmerInnen. Die TeilnehmerInnen werden in Time-Outs und Refl exionsphasen einbe-
zogen und arbeiten inter- und supervisorisch mit. Lerninhalte aus den Curricula werden an 
dem konkreten Coachingfall refl ektiert und beobachtbar. Kritische Faktoren eines Coaching-
prozesses können am Beispiel refl ektiert und Lösungsansätze diskutiert werden. Diese Lern-
reise macht Coachingpraxis beobachtbar und ermöglicht es den Teilnehmenden, sowohl am 
Beispiel eines professionellen Coachings (das für späteres Weiterlernen medial dokumentiert 
wird) als auch durch die eigene Partizipation am Prozess zu lernen. 
Durch das Etablieren eines Refl ecting Teams vor Beginn, während und nach der eigentlichen 
Coachingsitzung wird der Beratungsprozess auf einer übergeordneten (Steuerungs-) Ebene 
beleuchtet, qualifi ziert refl ektiert und bzgl. wesentlicher Learnings ausgewertet. Das Bilden von 
Supervisionspeergroups soll die Lernerfahrung zwischen und gerne auch nach den Modulen 
vertiefen. 

Das isb wird mit einem Coachee mit realem Coachinganliegen eine Vereinbarung treff en, der 
Teil dieses Prozesses sein wird.

#1	 Supervision #2	 Deep	dive	
	 Coaching	in	Practise

Format:	5	x	3,5	Stunden	 	 	 	 Teilnehmer:	16		
Teilnahmegebühr:	890,-	€	(zzgl. MwSt.)	
Weitere	Informationen	und	Termine:
www.isb-w.eu/professionalisieren/Digitale	Module/Deep	dive	Coaching	

Format:	1	x	1	Tag		 	 	 	 	 Teilnehmer:	15	
Teilnahmegebühr:	350,-	€	(zzgl. MwSt.)	
Weitere	Informationen	und	Termine:
www.isb-w.eu/professionalisieren/Digitale	Module/Supervision	

https://www.isb-w.eu/de/professionalisieren/digitales/seminar_intensivmodulsupervision_digital.php
https://www.isb-w.eu/de/professionalisieren/digitales/seminar_intensivmodul_deepdivecoaching.php


Irmina Zunker

Dieses Format richtet sich an Menschen, die Interesse haben, einen Organisations- 
entwicklungs- oder Changeprozess intensiv in der Gruppe zu bearbeiten, intervisorisch zu 
agieren und die supervisorische Perspektive durch eine erfahrene Lehrtrainerin kennen-
zulernen.

Das isb hat hierzu das Design der OE-Werkstatt entwickelt, welches ermöglicht, an Architektur- 
und Designfragen von OE-Projekten zu arbeiten und diese mit der Gruppe weiterzuentwickeln.

Ziel des Formats ist es, an den eigenen oder von anderen mitgebrachten Fällen so zu lernen 
und Landkarten für Change zu bilden, dass diese unmittelbar in die eigenen Arbeitswelten 
übertragen werden können. 

Es soll mit gebührend Zeit - und intensiver als während des Curriculums möglich - auf die  
unterschiedlichen Bereiche und Ebenen der Prozesse eingegangen werden. 

In supervisorischer Arbeit durch die begleitende Lehrtrainerin und intervisorisch mit den  
KollegInnen und LernpartnerInnen werden so in mehreren Schleifen die laufenden Projekte 
konkret und bezogen auf das Gesamtvorhaben entwickelt.

Hanno Burmester

Die Begriffe Change und Transformation sind schillernd und in aller Munde. Oft synonym 
gebraucht, führt das Hinterfragen ihrer Bedeutung jedoch schnell zu Unklarheiten oder 
übertriebenen Abgrenzungsversuchen – was meint jetzt was, und gibt es überhaupt einen 
Unterschied?!

Dieses Modul ermöglicht den Teilnehmenden jenseits des trendgetriebenen Diskurses 

• die übergeordneten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Treiber des  
 Transformations-Diskurses zu reflektieren 
• Transformationsprozesse von Change-Prozessen zu unterscheiden 
• den Zusammenhang zu erkennen zwischen der Transformation von Organisationen   
 und individuellen und kollektiven Bewusstseinsstufen und Reifegraden. 

Das Modul dient der professionellen Reflexion, Orientierung und Verortung. Neben orientie-
renden Impulsen und dem Kennenlernen ausgewählter Modelle, nutzen die Teilnehmenden 
praktische Fälle aus ihrem professionellen Umfeld, um das Thema des Moduls in den Alltag zu 
übersetzen.

Punkte aus der Agenda:

• Alles gleich, und doch ganz anders: Warum ist Transformation mehr als ein  
 Trendthema? 
• Change vs. Transformation: was macht den Unterschied, der einen Unterschied macht?
• Wenn das Innere das Äußere bewegt: Wechselwirkung zwischen der Transformation von  
 Individuen und Organisationen 
• Die Bedeutung von Reifegrad-Überlegungen in Transformationsphasen.

#3	 OE-Labor	
 Werkstattarbeit & Supervision 
 an realen Projekten

#4	 Transformation	&	Change

Format:	2	x	1	Tag	 	 	 	 	 Teilnehmer:	16		
Teilnahmegebühr:	700,-	€	(zzgl. MwSt.)	
Weitere	Informationen	und	Termine:	
www.isb-w.eu/professionalisieren/Digitale	Module/Transformation

Format:	1,5	Tage	+	1	Tag	im	Abstand	von	3-6	Wochen	 	 Teilnehmer:	16	
Teilnahmegebühr:	890,-	€	(zzgl. MwSt.)	
Weitere	Informationen	und	Termine:	
www.isb-w.eu/professionalisieren/Digitale	Module/OE-Labor

https://www.isb-w.eu/de/professionalisieren/digitales/seminar_intensivmodul_transformation.php
https://www.isb-w.eu/de/professionalisieren/digitales/seminar_intensivmodul_oelabor.php

